
Tolstoi, Lev Nikolasvich
sr Krieg und Staat

JX
1

T515
v.i









I

Oltal
'
Vo'^e'm

.«torptfk 7.

<#ror «eo iolitoi

jtber grieg und Staat

$euifd&

oon

Dr. ^i. g>^r6in

«ott ifi tu4t in ber SKactt,

fpnbtro tn ber 28oljif|etl.

£»90 (Stetnil Verlag



TS'S



JBo ift htt Jütsraeg?





Philosophisch Fachgruppe

d:'3

Ottakrincer Voiki:heim

Wien, XVI. Koflerpark 7v

I.

3m 2)orfe roirb ein Änabe geboren, rod'djft

auf unb arbeitet gufammen mit [einem SSater,

©rofjoater, mit feiner Butter.

Unb nun fie^t ber ®nabe, ba$ oon bem

Slcfer, ben er mit feinem SSater gepflügt,

geeggt unb befät t)at, auf bem bie SJiutter unb

bie 9fläbd)en bal $om gefd)nitten unb 3U

©arben gebunben, bie er fetbft, sufammen

mit ber 2ftutter, ju Raufen getragen f>at, —
nun fte^t ber fönabe, bafj ber Sßater bie erfteu.

ßornfyaufen nidjt ju fiel), fonbern au bem

©arten oorbei nacf) ber ©cfjeune be§ ®ut§-

beftt}er§ bringt. Sin bem ^erren^aufe, mit

ber fnarrenben $uf)re, bie er gufammen mit

bem SSater belaben Ijat, oorbeifafyrenb,

nimmt ber $nabe tualjr, roie bort auf

bem S3alfon eine SDame an einem mit

©efd)irr unb ©üffigfeiten bebecften £ifd)

oor einer £t)eemafd)ine fMjt unb jenfeitS

beä SBegeS auf einem gefäuberten *ßlatj

beibe Knaben be3 ®utbefttjer§ in getieften

$emben unb blanden ©tiefein 33aU fpielen.
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2)cr eine oon i^nen rmt ben $8att jetjt

über bie $urjre geroorfen.

„|>eb auf, $unge!" ruft er irjm jju.

„£>eb auf, SBa^jfa!" fdjreit ber 33ater,

ber nebcu ber $ufjre gefyt, inbent er bie 9)lü^e

abnimmt»

„2Ba§ ift ba§?" benft ber ßnabe. „3$
bin uon ber Slrbeit mübe, roätjrenb bie

Knaben fpielen unb mufj ibjnen ben Salt

notf) aufgeben?"

@r Ijebt ben 33aU aber auf unb ba3

junge £>errd)en nimmt U>n mit feiner roeifjen

£)anb au§ ber eingebrannten, fa^rcarjen be§

Q3aueruf'naben entgegen unb getjt gu feinem

Spiel jurüc! olme aud) nur auf ben Knaben

§u fef)cn. 3)er SBater ift mit ber gutrce

fdjcm meiter gefahren. $m Sauffdjritt tjolt

itjn ber $nabc ein. SWit feinen 5er

=

lumpten ©djuljcn über ben s2Beg fdjlotternb

erreichen fie 5itfantmen bie tierrfdjaftticfje

Stenne, in ber fidt) safjlretd)e Hommagen
befinben. £ier empfängt ein fjin unb fyer

taufenber ^ngeftettter, ber einen burcrj*

fcrjroitjten Seinenrocf trägt unb ein SHöf)rd)en

in ber |)anb I)ält, ben $ater mit ©d)impf=

rcorten, roeil er nid)t richtig uorgcfarjren fei.

J)er Sktcr bittet um (5ntfd)ulbigung, gerjt



mübc oorroärtS, gerri t>a$ geplagte s$ferb

an ber Seine unb ftetlt ftcf) an ber anbern

Seite auf. 2)er S^nabe tritt au ben 93ater

fjeran unb fragt:

„SSater, roe^fjalb bringen mir unfer ®orn

t)ierr)er? 2Bir rjaben e§ bod) erarbeitet ?"

„SBeil ifym ba§ Sanb gehört/' antwortet

ber Ü8atev sornig.

„2Ber fjat ifjm ba§ Sanb gegeben?"

„$ragc bm Beamten. S)eu wirb e§ bir

frfjon jetgen. ©iefyft bu ba§ SKö$rd)en?"

„2£a§ roerben ftc benn mit bem ßorn

ntadjen?"

„6ic loerben e§ brefetjen uub uerfaufen."

„Unb roas raerben fiemit bein ©efbe tfjun?"

„$>afür werben fte $ucfjen taufen; t)aft ifjn

ja auf bem Siftf) geferjen, al§ mir uorbei

fuhren.

"

2)er $nabe fdjmeigt unb finnt nadj. @r

rjat aber feine 3eit lange narf)5ubenfen.

9Jian fctjreit ben ißater an, i>a$ er feine

tJuffre nafyer an bie fyfym rjeranfdjtebe. @r

fcrjiebt bie ^ufyre aucl) fyeran, t'lettcrt t)tn=

auf, binbet fie auf unb beginnt bie (Sarben

auf bie ^yerjm t)inauf5uroerfen, mobei fein

33rud) immer merjr 511m SBorfdjetn fommt;

ber $nabe t)ält inbeffen bk alte (BtnU, auf



— 10 —
melier er bas sroeite $at)r 3m- SBeibe reitet,

jagt nad) Slnroeifung be§ $}ater§ bie

33remfen von il>r, roäfyrenb er immer barüber

nadjbenft unb §u begreifen fucfjt, roarum

gehört oa$ Sanb nictjt benen, bie e§ bear*

beiten, fonbern jenen .£>errd)en, bie in gefttcften

|jemben Sali foielen unb £t)ee mit ®ucfjen

oerje^ren?

2)er Änabe benlt barüber beim arbeiten,

beim @infd)lafen, beim £üten ber ^ßferbe

nad), of)ne eine 2lntroort ju finben. 2lHe

fagen e§ muffe fo fein unb alte leben banac^.

SDer ®nabe roirb grofj, heiratet, tmt

felbft föinber, bie ebenfo fragen unb ebenfo

ftaunen unb er antwortet ilmen baSfelbe, roa§

tfym fein SSater geantwortet §at. Unb

ebenfo in -iftot lebenb, arbeitet er bemütfyig

für frembe 9flenfd)en, bie nichts tt)un.

Unb fo roie er lebt, leben aud) alle um
tfjn Ijerum. SGBo^in er fommt unb ir»a3 er

aud) oon fremben SBanberern t)ört, überall

ift e§ eine! unb baSfelbe. Überall arbeiten bie

^Bauern über if>re Gräfte l)inau§ für frembe,

muffige 3Jienfd)en, bekommen Srücfje, 3ltcm=

not, ©djnnnbfucfyt, trint'en au§ sJtot unb fterben

ooraeitig; bie grauen ftrengen itjre legten

Gräfte an, um ju fod)en, ba$ S3ief) .ju
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beforgen, 311 trmfdjen, bie Scanner 511

(leiben, werben gletdjfaUä früfyäeitig alt unb

ftedjen uor Überanftrengung unb unregel;

mäßiger Arbeit bafyin.

^Diejenigen aber, für icetdje [ie arbeiten,

[Raffen fid) 2Bagen, S!utfd)en, £>unbe an,

richten fid) ^Sauiflon§ ein, arrangieren Spiele,

legen ben gansen Sag tjinburd) oon Dftern

bi§ Oftern geftfleiber an, fpielen, effen

unb trinfen ben ganjen Sag, fo roie e$

berjenige, ber für fie arbeitet, an beut

^ödjften Feiertage nidjt baben fann.



II.

SBoijer fommt ba3 nun?

®em Sanbarbeiter brängt fid) oon felbft

bie 2lntroort auf; er fütjtt tnftfnftio, e3 t'ommc

baljer, bafj it)m ba§ Sanb weggenommen

unb benen gegeben ift, bie e§ ntd)t be=

6auen. 2)er ferner unb feine Familie muffen

aber effen. -Dto fyat er aber entmeber gar

fein Sanb ober nur fefjr it>enig, fo roenig,

bafj e§ 5U feiner unb feiner $awiltc @r=

näfyrung nidjt ausreichen fann. @r mufj

bestjatb entmeber oor junger fterben ober

t>a§ unmittelbar oor feinem £)ofe liegenbe

Sanb nehmen, ba% benen bie nid)t arbeiten

gehört; nimmt er e§, fo mu| er auf alte

33ebingungen eingeben, bie il)m geftettt

merben.

2lnfangS fietjt c3 mirftid) fo au£, bod)

liegt Ijierin nidjt allein bie Urfadje . . . (£§

giebt dauern, bie genügenb £anb fmben, um
baoon ejnfticrcn ju fönnen.

^nbeffen oerfatfen and) foldje Sauern,
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alle ober sunt £eil, ber St'laoerei. 5Bot)er

fommt bas ?
. SBcil bie Säuern fid) für ©elb

Sßfhigeifen, Senfcn, .ipufeifen, Saumaterialien,

Petroleum, Sfjee, 3"cEer, Sranntroein, Stricte,

Sal3, 3ünbf)öl5d)cn, Stoffe unb %abat faufen

muffen; baS ©elb aber, rocld)e§ ber Sauer

burrf) i>erfauf feiner ^robul'tc einnimmt, rcirb

itmt fortmärjrenb in fjonn oon bireften unb

tnbireften Steuern abgenommen, mobei er

bann mitunter für bie Sachen, bie er fauft,

einen erfyöljten s$ret§ sagten mufj. 2)ie meiften

Säuern muffen, um ba§ nötige ©elb 51t

befommen, bie Sflaucn berjenigen merben, bie

@elb rmben.

2)ie§ t^un bie dauern mit ifyren

grauen unb Softem aud). ®ie einen oer=

faufen fid) in ber närf)ften Umgebung, bie

anbern sieben mit tljren 5am^ien nad) ben

Stäbten, roo fie fid) al§ Safaien, Shitfdjer,

^inberrourterinneu, Timmen, 2)ienfimäbd)en,

Sabebiener, Lettner unb oor allem all gabnf"=

arbeitet' oerfaufen. ,£jaben fie fid) aber ein=

mal in foldje Stellungen oert'auft, fo cnt=

fremben fie fid) ber Sanbarbett unb £eben£=

einfad)t)eit, geioofmen fid) an bie ftäbtifdje

9lat)rung, SUeibung unb baS Srinten, unb

madjen fid) burd) biefe©en)of)nf)eiten ilrre Sfla=
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oerci nocf) jd)roerer. ©o ift nicfjt allein bcr

SBobenmangel bic Urfadje, bafj ber Arbeiter

ber ©flaue be§ 9teid)en tft, fonbern bic

Urfadjen finb bic ©teuern, bie s$rei3er=

f)öi)ung ber SBaren unb bie lururiöfen ftäbtu

fctjen ©eroofynfyeiten, roeld)e bie Arbeiter,

nad)bem fic ba$ 2)orf oertaffen, annehmen.

CDic ©flaoevei t)at mit bem 33ertuft be£

Q3oben§ begonnen, bamit, bafj ba§ Sanb ben

Arbeitern weggenommen tft; fie mürbe aber burdj

bie Steuern aufredet erhalten unb oerftärft,

um fid) fd)liefjltd) baburd) oollftänbtg §u be=

feftigen, baf? bie Sttenfdjen fid) ber Sanbarbeit

cntfrembeten unb an ben fiäbtifdjen Suju§

geroölmten, ben fte burdj nid)t§ anbere§

beliebigen fönnen, al§ burd) ben Sßerfauf in

bie ©ffaocrei an biejenigcn bie (Mb
haben. Unb biefe ©flaoerei oerbreitet unb

befeftigt fid? immer me^r unb mefyr.

3tuf bem Sanbc leben bie SJlenfdjen fyalb

hungernb in ftänbiger 9lrbeit unb sJtot,

in ©flaoerei bei ben ©ut§f)errn; in ben

©tobten unb ^abrifen leben bie Arbeiter,

eine ©eneration nad) ber anberen, in ber

©flaoerei bei ben gabritanten, roobei fte

pfynfifd) unb moralifd) burd; eine bem 9Jicnfd)en

nubrige, langiocitige, ungefunbe Arbeit ju
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©runbc gcfjen. $m Saufe ber $eit roirb

foroobl bte Sage ber einen, aU ber

anberen fdjlimmer unb fd)limmer. 2luf

bem Sanbc nerarmen bte Sftenfdjen, rocil

immer mcr;v Seute narf) ben ^abrifen gießen;

in ben ©täbten wirb man gmar nidjt ärmer,

im ©egenteil fdjcinbar reifer, bafür

aber sügcllofer unb ju jeöer anbem Slrbeit,

al§ an meiere man fid) gewöhnt Ijat, un=

fähiger, rooburrf) man immer mefyr ber SDIac^t

ber fyabrifanten oerfäßt.

©o nimmt bie yjlafyt ber ©utSbefttjer,

rote ber gabrifanten, überhaupt ber 3ftetd)en

immer meljr $u, roärjrenb fitf) bte Sage

ber Arbeiter r>erfd)limmert.

2Bel$en 2iu£roeg giebt e3 nun au3 biefer

Sage? @icbt c3 einen folgen überhaupt?



III.

yflan bürfte annehmen, baf3 bie ^Befreiung

Don bev S3obenjflaoerei eine fet)r leictjte Sad)c

fei. 2ftan brauste nur anjuerfennen (roa§

eigentlich felbftoerftänblid) i(t unb moran bie

3ftenfd)en nie gejroetfelt Ratten, wenn man fie

nid)t betrogen fjätte), bafj jeber Sttenfcfj

ein angeborene^ 9?etf)t l)at, fid) oon ben $8oben=

probuften gu ernähren, ebenfo n)ie $eber ein

SRedjt an ber Suft ober ©onne rjat, unb barum

niemanb ein Sftedjt auf ©runb unb Soben Ijat,

rcenn er irm nitf)t bearbeitet.

2)iefe Befreiung be§ 33oben§ oon ber

33obenfflaoerei wirb aber bie Regierung nie-

mal§ äulaffen, roeit bie meiften *ßerfonen,

roeldje bie Regierung bitben, im 93efit$ oon

iß oben finb, auf bem aucf) ttjre ganse ©jifteiiä rufjt

.

Unb fie roiffen e§ rcot)l unb Hämmern

]id) ba^er mit allen Gräften an biefeS 9fad)t

unb oerteibigen c§.

3Sor 30 ^a^ren fdjlug .£>enrr) ©eorge
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nid)t nur ein oernünftiges, fonbern and) gans

ausführbares s$rojet't sur 2luft)ebung bes

&x

obenbefit5es oor. 2lber roeber in 9tmerir"a,

nod) (Snglanb (in fyranfreid; forid)t man

nidjt einmal baoon) ift bas ^rojeft ange*

nommen roorben ; man fucfjte es 3U mtberlegen,

unb ba bies nid)t ging, fdjroieg man es tot.

3ft aber biefes *ßroicf:t in silmerifa unb

(Snglanb nid)t angenommen roorben, fo ift

nod) roeniger Hoffnung oorrjanben, bafj es in

monarcrjifdjen Sänbern, roie 3)eutfd)lanb,

Öfterreid), SRufjlanb 5um ©efetj roerben follte.

$n SRujslanb befinben fiel) gewaltige 93oben=

areate im 33efitj oon ^rioatperfonen, bes

^aifers unb ber faiferttcfjen Familie, unb

barum ift feine Hoffnung oorrjanben, bafs

biefe SNenfdjen, roetdje ftd) ofme 9ied)t

auf ben 33oben ebenfo unbeholfen auf biefem

füllen roie junge $öget aufjerfyalb it)re§

Heftes, auf biefes 9ied)t unb einen $amr>f

für basfelbe oergid)ten ober eine (£in=

fdjränfuug besfelben jugeben mürben. <So=

lange barum bie Wlafyt bei ber Regierung,

roeldje aus ©utsbefi^ern beftefyt, bleiben roirb,

ift bie33efreiung oom ©runbeigentum unbenfbar.
Gcbenforoenig ober nod) roeniger ift bie

Befreiung oon ben (Steuern benfbar. $on
Zolftoi, Über Krieg unb Steint. 2
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ilmen lebt bie gange Regierung, r>on bem

(Staatsoberhaupt — bem SanbeSljerrn — bis

(
sum legten Scbu^mann. £)ie Aufhebung ber

(Steuern burd) bie Regierung ift ebenfo unbenf>

bar, rote roenn fiel) ein SETienfcf) drva felbft

feinet einsigen (SrjftenjmittelS berauben rooüte.

©inigc Regierungen bemühen ftd) je^t,

groar nur fcfjeinbar, bie ©teuerlaft nom SSolfe

abjuroäljen unb burd) eine progreffioe

©infommenfteuer 3U erfe^en. ^nbeffen !ann

eine foldrje Übertragung ber (Steuern auf

ba% (Sinfomntcn baS fßott ntd)t entlüften,

roeil bie Reihen, b. t). bie ^aufleute, 23oben=

befitjer unb ^apitaliften mit ber ©rrjörjung ber

(Steuern foroot)! bie greife für bie bem Arbeiter

nötigen SBaaren, roie für ©runb unb 93oben

in bie £)öt)c treiben, roätjrenb fiel) anberer=

feitS bie Arbeitslöhne oerringern roerben.

£>ie gan§c Saft ber Steuern roerben fomit,

nad) roie uor, bie Arbeiter tragen. 3ur 33^

freiung ber Arbeiter oon ber (Sftaoerei,

bie burd) bic 3ugei)örigfeit ber s^robuf=

tionSmittel §u ben Äapitattften fjeroorgerufen

roirb, fd)lageu bie ©eletjrtcn eine gan3e

^Hcitje oon Sftafjregetn oor, rooburd)

roie fie annehmen ber Arbeitslohn immer

fteigen, bie Arbeitszeit aber immer füllen

muffe, fo bafj enbltd) alle ^robuftionSmittel
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in bie £änbe bcr Arbeiter übergeben roerben,

bie bann im33eftt) aller ^abriren unb ^nbuftrie=

auftauen, c§ nidjt mefyr nötig f)aben würben,

ben S^apitaliften einen Seil iljrer 3lrbett

abjugeben, fonbern alle ©ebraud)§artif'el burd)

eigene Arbeit erroerben roerben. 2)iefe§ Sttittel

rotrb in SBefteuropa, in ©ngtanb, ^canfeeie^

unb 2)cutfd)Ianb feit meljr al§ 30 ^ö^en
geprebigt, ofyne ba^e^bi§ je^t uerroirftidjt ober

feiner silu§füt)rung näljer gcrücft ift.

Strbeiteroereine, ©treif§, rooburd) fief)

bie Arbeiter roeniger 3lrbeit unb mefjr So^n

au^bebüigen, roerben organifiert; ba aber bie

mit ben Slapitaliften uerbünbeten Regierungen

bie 2Begnal)me ber s^robuftion§mittel oon ben

ftapitaliften nirfjt erlauben unb niemals ertauben

roerben, bleibt ba§ 2Befen ber (Sacrje ba§felbe.

Saburd), bajs bie Arbeiter meljr Sofm be=

fommen unb roeniger 2trbett leiften, oergröfjern

fid) it)re Söebürfniffe unb fie oerbleiben in

berfelben ©flaoerei bei ben ^apitalifien.

®ie ©flaoerei, in ber fid) bie 2lrbeiter

beftnben, fann fomit offenbar fo lange nidjt

aufgehoben roerben, at§ bie Regierung ben

93obenbefit) ber md)t arbeitenben ®runb=

fjerren anerkennt, (Steuern ergebt unb ba§

Eigentum ber ^apitatiften befcbütjt.



IV.

Siegt bie Urfadje bei* ©flauem an ben

Regierungen, fo erfcfjeint sur Befreiung ber

Arbeiter bie 33efeitigung ber befterjenben

Regierungen unb (Sinfe^ung neuer für geboten,

unb jroar fotdjer, unter meieren bie Befreiung

be§ ©runb unb 93oben§ com @igentum§recf)t,

bie 2luft)ebung ber ©teuern unb Uebergabe bes

Capitata unb ber Gabrilen in bie |)änbe ber

Arbeiter mögttd) werben.

@S giebt aud) Sftenfcfjen, metcfjc biefen

2lusroeg für mögtid) galten unb fid) ba^u

norbereiten. ßum ©lüdf aber — benn eine

fold;e ^anblungSroeife, bie immer mit ©ercalt

unb ißlovb uerbunben ift, ift unmovalifdj unb

für bie ©ad)e felbft fcfjäblicfj, raie e§ fiefj in

ber ©efd)id)te mefjrfad) geseigt t)at— finb foldje

.Staublungen in unferer $eit ntdjt mefyr möglid).

2)ie Reiten finb längft oorüber, ha

bie Regierungen in naher SBeife an iljre

fegenlootle SBeftimmung für bie 9flenfd)f)eit

glaubten unb leine £D?aJ3nal)men trafen, um

fid) uor Hufftänbcn ßu fdjütjen. 2luf$erbem
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gab e§ 511 btefer 3eit feine ©tfenbalmen unb

£etegrapf)en, fo ba|3 [ie bamalsi leidet geftürjt

roerben konnten, roic e§ in (Sngtanb im $al)re

1640, in $ran£reid) jur ßcit ber großen

Reoolution unb in S)eutfd)lanb 184S

ber %aü mar. Seitbem war nur nod) eine

Reoofution im Sa^re 1871, aber aud)

nur unter 3lu§nat)tneöert)ältniffcn. ©cgen=

roärtig aber finb Reoolutionen unb Rieben

roerfungen von Regierungen einfadj unmöglidj.

Sie finb unmöglich, roeil bie Regierungen

rootyl erfennen unb nuffeu, ba$ jetjt uiemanb an

iijre £>eilig£eit glaubt unb fid) barum nur

bind) ba§ ©efütjl ber <5elbfterfjaltung leiten

laffen unb mit jebem it)nen 51t ©ebote ftet)en-

ben SJUttel gegen aüe§ ferjütjen, roa§ tfjrc

(Seroalt ftürjen ober aud) nur jdjroant'enb

inadjen fönnte.

^ebe ^Regierung unferer ,3eit befitjt

ein Jpcer t>on Beamten, öa§ burd) @ifen-

bafyncn, Telegraphen, STeteptjone in 33er=

binbung erbaltenroirb. (Stebefitjtgeftungenunt)

(Sefängniffc mit ben neueften Vorrichtungen,

— ^^otograofjien, antrooometrifdje 3fte£>

apoarate, Seinen, Kanonen, Junten unb

ooüfommenften ©eroalt^roerf^euge, bie e§ nur

giebt. «Sobalb etwaS 9leue§ erfunben roirb,
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roirb e§ 311m groecfe bcr (Setbfterrjattung,

ber Regierung oerroenbet. $ebe Regierung

befitjt audj ein orgamfterteio ©pionagefnftem,

eine besagte ©eiftlicrjfeit, beäafjlte (Meljrte,

Sftinftler unb eine bejahte treffe. 93or attem

aber fielen ber Regierung eine Sflenge burd)

Patriotismus unb ^tjpnofe pf)i)fifd) ftarfer

unb moralifd) uncntrotcfelter 21 jähriger ^inber

ober ein *ßacf unmoralijdjer, gebungener

ÜDlenftfjen gu (Gebote.

@3 ift barum fyeutjutage unmögtid),

Regierungen, bk über fold^e ÜJJHttet oer;

fügen unb ftdj immer auf ber |)ut befinben,

burd) ©eroalt gu befeitigen. ^eine Regierung

roirb e§ fo roeit fommen laffen! ©0 lange

aber eine Regierung befielen roirb, roirb fie

ben Sobenbefitj, bie Steuererhebung, ba%

Hapitaleigentum aufrecht erhalten, roeit btc

großen ©runbbefitjer, bie ißeamtcn, bie

üjre ©et)älter au§ ben Steuern besiegen, unb

bie ^apitaliften Seite ber Regierung finb.

Oeber 3Serfudj ber Arbeiter, ben Söoben,

ber ben ^3rtoateigentümern gehört, in

93efitj ^u nehmen, roirb immer fo enben, roie

er ftet§ geenbet fyat: e£ roerben Solbatcn

fommen, roeldje biejemgen, bie ben öoben in

^öefi^ nehmen roollen, fdjlagen unb roegjagen,
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ba% Sanb fetbft aber bem früheren ©igen*

tümev jurücfgeben roerben. 2)a»felbe (Snbe roirb

jeber SScrfud) ber Steueröerroeigcrung fyaben,

— bic ^olbaten roerben fommen, roerben bic

Steuern mit ©eroalt einjiefyen unb bie SBiber*

fpenftigen fplagen. 2>a§felbc roirb and) mit

benjenigen gefd)el)en, bie nidjt nur bie

*ßrobuftion§mittel, bie ^erfwi: an fic^ reiben

roerben, fonbern einen ©trete" burdjfüfjren unb

frembe Arbeiter fernhalten roollen. @3 roerben

©olbatcn fommen unb bie Seilnefymer aus*

einanberjagen, roie e§ fortroäfyrenb in (Suropa

gefcrjieljt. ©o lange bie Regierung, roeldje

oon ben (Steuern lebt unb mit ben 33oben =

befitjern unb ftapitatiften gemeinfdjaftüdje

©ad)e mad)t, über ©olbaten oerfügt, ift bie

Sfteoolution unmöglid). Unb fo lange <3ol-

baten fiel) in ben |)änben ber iHegtcrungcn

befinben, roirb bie Orbnung be§ Sebeni fo

fein, roie fie benjenigen erroünfdjt ift, beneu

bie (Solbaten 5U ©ebote fielen.



V.

2)ie ;i'ö9e: ™w finb benn bicfc ©olbaten?

brängt fid) barum üon felbft auf.

®iefe©olbateufinbaberbiefelben9Jienfd)en,

raeldjen man ba§ Sanb roeggcnommen l)atte,

bie bic (Steuern galten unb bei bcn Hapita=

lifien in ©flaoerei finb.

SBarum geljen beim biefe ©olbaten gegen

fid) felbft cor?

©ie tfyun e§, roett fie e£ nid)t anber»

fönnen. <5ie fönnen aber barum nid)t anber§

tjanbeln, rceil fie burd) eine fomplijierte

Vergangenheit, burd) bie ©rsietjung, SRe<

Ugion unb £>i)pnotifierung in eine Sage

gcbradjt rcorben finb, in bei* fie nidjt meljr

ju überlegen nermögen unb nur nod) ge*

borgen fönnen. ÜRit bem ©elbc be§ Voltes»

erfauft fid) bie Regierung allerlei Beamte,

bic ©olbaten roerben, alSbann militärifdje

Beamte, bie fie ausbilben, b. t). fie be§ menfd)=

lidjen Selbftbcmujstfeinä berauben; uor allem

aber erfauft fid) bie Regierung für biefe?

©elb Seljrcr, bie mit allen Mitteln foiuofjl
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bcn @rioad)fenen, roic ben $inbern ein»

flögen muffen, bafj ber ©olbatenbienft b. t).

bie Vorbereitung sunt Sftorb nicrjt nur ein

bem 9Kenfd)en nütjlicfjeS, fonbern aud) gute§

unb gottgefälliges Söerf fei. Unb jatjrauS,

jahrein treten bie Sftenfdjen in ben 9flilitär=

bienft, toieroot)! fic fet)en, bafc fie unb tf)re3=

gleichen ba§ 33olf unter baS ©ftaoenjod) ber

Regierung unb ber SReicfjen bringen. Unb nad)=

bem fie einmal ©olbat geworben, erfüllen fie

alle 23orfd)riften btinblingS, mag e§ fid) nidjt

nur um ben offenbaren ©djaben i^rer trüber

rjanbeln, fonbern aurf) um ba§ Seben unb

ben £ob ifjrcr ©Itern.

3luf 93efef)l ber 33orgefetjten unb unter

2tnbrot)ung oon Freiheitsberaubung, 33er=

nmnbung unb (Srmorbung gießen bie ©olbateir

bie (Steuern, rote bie Gstnnarjmen oon

^nbuftrie unb Raubet junt heften ber

I)errfrf)enben klaffen ein. £>ie tjcrrfcfjenben

klaffen aber oerroenben einen Seil biefeS

©elbeS §ur 3lnftellung oon Beamten, SRilitärs,

£e§rern unb (Seiftticrjen.



VI.

35er ®rei£ ift fomit gefd)loffen unb es

giebt fdjeinbar feinen Slusroeg aus bemfelben.

2>er oon benReoolutionären oorgefdjlagene

2tusroeg, bie ©eroalt burd) ©eroalt ju be=

!ämpfen, i[t augenfcfjeinltd) unmöglid). 35ie

Regierungen, roelcfye bereits über eine bt§=

jiplinierte ©eroalt oerfügen, roerben niemals

bie Silbung einer anbern ebenfo btS3ipli=

nierten ©eroalt bulben. Me 93erfudje bes

oorigen $at)rf)unberts geigten, bafj fie oer=

gebens finb. 2)er 2lusroeg liegt aud) md)t

roie einige ©ojialiftcn glauben, barin, bafj

eine grofje roirtfdjaftlidje 9ttad)t gefc^affen

roerbe, roeldje bie gefeftigte 9Jlad)t ber $api=

tauften befiegen fönnte. Ehemals roerben bie

9lrbeiteroerbänbe, roeldje über einige Sftillionen

oerfügen, gegen bie roirtfc^aftlidje Übermacht

ber Sftittiarbärc, roeld)e oon ber railitärifd)en

©eroalt unterftütjt roerben, fampfen fönnen.

©benforoenig ift ber 2lusroeg möglid), roeldjeu

anbere ©ojialiften in ber ©eroinnung ber
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9Reljrt)eU bes Parlaments fetjen. (Sine (olc^e

*Parlamentsmefyrrjeit nrirb nichts erreichen, fo

lange bas £eer in ben ^änben ber 9tegie=

rungen fein wirb, ©obalb bie Parlaments-

befcfjlüffe mit ben ^ntereffen ber rjerrfcfyenben

klaffen in 3Biberfprud) geraten roerben, mirb

bie Regierung biefes Parlament auflöfen,

wie es ftets ber $atl mar unb fein mirb, fo*

lange bas ^>eer ber Regierung ju ©ebote

ftefyt. 3(ud) bas hineintragen oon fo5ia=

liftifcrjen ^ßrinjipien in bas |)eer mirb nitf)ts

bemirfen. 2)ie <£>rjonottfierung bes ^»eeres

ift eine fo gefcrjid;te, bafj aud) ber freiben=

fenbfte unb oernünftigfte Sftenfd), folange er

im £>eere tft, immer bas erfüllen mirb, roas

oon if)m oerlangt mirb. (So liegt ber 2Ius=

meg roeber in ber 9?eoolution, noerj in beut

©ojiatismus.

SBenn es einen 2lusmeg giebt, fo ift es

ber, ber bis jet)t nod) niemals im ©ebraudje

mar, unb ber ben nod) allein imftanbe ift, bie fo

fornpligiert unb gefdjicft eingerichtete Staats-

mafd)ine sur Unterjochung bes Joffes 5U oer-

nickten. Unb biefer Slusmeg befielt bariH,

bafj man ben Ävriegsbienft oerroeigert, uod)

beoor man unter ben betäubenben ©influfj

ber SDisjtplin oerfallen ift.
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3)icfer 9Utsroeg ift ber einzig mögliche unb

ju gleicher 3eit oe ** unbebingt notmenbige

für jeben einjelnen. Ger ift ber einzig mög=

lidje, meil bie beftefyenbe ©eiralt auf brci

£f)ätigfeüen ber Regierungen rufyt.

Petrin liegt ber einzig mögliche, not=

menbige unb unumgängliche 2lusmeg au§ ber

©flauem, in roeldEjer bie rjerrfd)enben klaffen

bie Arbeiter galten, £er 2lusroeg befielt nid)t

barin, bafj man bie ©eroalt burd) (SercaÜ

befämpft, baf; man bie sJ>robuftion3mittct an*

greift ober in ben Parlamenten gegen bie

Regierung auftritt, fonbern barin, bafj

jeber 9ttenfct) für fid) bk 2Barjrl)eit ert'enne,

fic befenne unb nad) tfyc t)anble. 2)ie 2Baf)r=

Ijeit aber, bafj man ben Ränften nid)t tökn

barf, ift fcfjon von ber sJNenfd)f)eit fo fcfjr er»

fannt, ba£ fie jeber Sftenjd) raeif}.

sJ)Kigcn bod) bie 3Henfd)cii ihre Gräfte

nidjt an ben äußeren Gcrjcrjeinungcn auroenben,
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fonbein an ben Urfaäien berfelben: an ifyrem

eigenen Seben, — unb jene 9ttad)t bei ©eroalt

unb be§ SBöfen, bie jetjt bte 9flenfd)en fned)tet

unb quält, rotrb rote SBad)§ am ^euer sev=

fd)met§en.

Oftober 1900.
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